424    VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
mit einem von t unabhängigen Faktor multipliziert e*^ stellt also wieder eine elliptische Funktion zweiter Art. da/r.
Berücksichtigen wir noch, dafs der Winkel <p sich ähnlich verhält wie ^? so können wir zusammenfassend sagen:
Die trigonometrischen Funktionen
cos #-, cos 2fy + i sin 2#,  cos 2 9 -f- i sin 2g?
efer Eulerschm Winkel sind nicht, ivie unsere Parameter a, 0, y, * elliptische Funktionen ersten, sondern swdlen Grades (und zwar teils von der ersten, teils vm der zweiten Art).
Übrigens können wir auch direkt die Darstellung der vorgenannten trigonometrischen Funktionen auf die Darstellung der «, /57 y, 6 durch &~ Quotienten zurückführen. Wir brauchen zu dein Zwecke nur die Schemata (7) und (9) von pag. 20 und 21 zu vergleichen. Aus der letzten Horizontal- oder Vertikalreihe ergiebt sich nämlich:
!eosO- — ad + ßy?      sin«1 ~ ]/^~4« /J y tf , «w-fl,        **-3-yo 7                                   pd
Mit Bücksieht auf (8) haben wir in diesen Gleichungen die explicite. Darstellung der ühilerscken Winkel als Funktionen der Zeit vor uns.
Um diese Betrachtungen abzuscliliefsen«, haben wir noch die Bestimmung der Konstanten Jci und li aus den Gleichungen (S) nach-Äutrageij.
Zunächst zeigen wir? dafs sich diese Konstanten paarweise auf einander reduzieren lassen , dafs wir nämlich haben:
Die beiden letzten Relationen ergeben sich folgendennafsen: Wir setzen in (8) t •— 0 und erhalten zunächst, unter «0, ßQ} j'0; d'0 die Anfangswerte von a, ß; y; d verstanden:

Äo; ^o? T'o? *o können wir nach den Definitionsgleichungen (8) pag. 21 durch die Anfangswerte #0, 90? i/;0 der Eulerschen Winkel aaisdrüeken. Yon diesen sind aber die Grölsen %, i/;0; welche die Anfangslage der X- und #-Axe gegen die Knotenlinie angeben, gänzlich willkürlich. In der That hängt der Charakter der eintretenden Bewegung in keiner Weise davon ab, wie wir die X-Axe in der

